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Pastoralraum Niederamt Den Glauben ins Spiel bringen

www.niederamtsued.ch

Pastoralraumleitung  Danam Yammani, 062 849 10 33 
 d.yammani@niederamtsued.ch

Leitungsassistentin  Eva Wegmüller,  079 776 42 21
 pastoralraum@niederamtsued.ch

Diakonie/Soziale Arbeit Barbara Capaul, 079 512 68 56 
 diakonie@niederamtsued.ch
 www.diakonie-niederamtsued.ch

Mitarbeitende Priester Josef Schenker, 062 295 40 25
 j.schenker@niederamtsued.ch

Seelsorgerliche Christa Niederöst, 062 295 56 87
Mitarbeitende c.niederoest@niederamtsued.ch

 Käthy Hürzeler, 062 291 18 13
 k.huerzeler@niederamtsued.ch

Seelsorge Haus Trudy Wey, 079 823 84 63
im Park Schönenwerd t.wey@niederamtsued.ch
& Firmweg 17+ 

Palliativ Care / Christa Niederöst, 062 295 56 87
Trauer- und c.niederoest@niederamtsued.ch
Wegbegleitung 

Projekt «Leuchtturm- Eva Wegmüller 079 776 42 21 /
Insel» 062 962 07 07
 leuchtturm-insel@quickline.ch

Adressen

«Der Mut wächst immer mit dem Herzen und das Herz 
mit jeder guten Tat.» 

Adolph Kolping

Für Mut und gute Taten suchen wir...
freiwillig Engagierte aus unserer Region, die sich ger-
ne für Familien und Kinder einsetzen z.B. in der Kin-
derbetreuung, Unterstützung bei den Hausaufgaben 

(keine Nachhilfe), leichte Alltagshausarbeiten, Fahr-
dienst und was Familien mit Kindern noch so alles 
brauchen. 
Zurzeit begleiten und unterstützen wir eine 6-köpfige 
Familie in Gretzenbach, welche letzten August einen 
schweren Schicksalsschlag erleiden musste. Die Mama 
ist durch schwerwiegende Komplikationen bei der Ge-
burt des vierten Kindes erblindet. Da die Familie nach 
wie vor auf die finanzielle Unterstützung der IV wartet, 
decken wir den Betreuungs- und Begleitungsbedarf der 
Familie mit freiwilligen Helfer/-innen ab. Dazu sind 
wir auf einen grösseren Pool von helfenden Händen 
angewiesen – gerade auch jetzt in der Ferienzeit. In 
Dulliken begleiten wir ebenfalls eine Familie mit ei-
nem Kind (Spielgruppenalter) – auch diese Familie hat 
einen schweren Rucksack zu tragen – die Mama muss-
te im Frühling vor einem Jahr eine einschneidende 
Operation am Gehirn durchführen lassen. Seither ist 
sie in ihrer Mobilität stark eingeschränkt – sie trainiert 
wöchentlich mehrmals, damit sie das Gehen und sich 
Bewegen langsam wieder aktivieren kann. Auch diese 
Familie hat noch keine finanzielle Unterstützung und 
probiert mit aller Kraft den Alltag selbständig zu meis-
tern. Nun hat die Kleine die Möglichkeit, die Spielgrup-
pe zweimal in der Woche zu besuchen. Dies ist drin-
gend notwendig, damit sie in Kontakt mit anderen 
Kindern kommen und auch die Deutsche Sprache ler-

nen kann. Dazu suchen wir ein bis zwei Personen, wel-
che Zeitressourcen haben, die Kleine in die Spielgrup-
pe zu begleiten und wieder abzuholen. Es wäre auch 
schön, wenn sie regelmässig unbeschwert ausserhalb 
der eigenen vier Wände spielen könnte, zum Beispiel 
in den kunterbunt eingerichteten Spielzimmern des 
Familienhauses Leuchtturm-Insel in Dulliken. 
Wir wünschen uns eine Gruppe von freiwilligen Hel-
fer:innen, die gerne mit viel Herz, Freude und Begeis-
terung für Familien da sind und den Kindern ab und 
zu unbelastete, glückliche Stunden – zum einfach 
Kindsein – ermöglichen. Die Betreuungen werden je 
nach Situation zu Hause bei den Familien oder im Fa-
milienhaus Leuchtturm-Insel angeboten. 
Bei all diesen Einsätzen werden die freiwillig Enga-
gierten fachlich unterstützt – eine herzliche Begleitung 
und das persönliche Gespräch liegt uns am Herzen.

Ich freue mich sehr über eine Kontaktaufnahme –  
telefonisch 062 286 08 12, per Whatsapp/SMS 079 776 
42 21 oder per E-Mail: info@fadiso.ch.

Für Ihre unbezahlbar wertvolle Unterstützung danke 
ich herzlichst!

Eva Wegmüller
Stellenleiterin Fachstelle Diakonie  

& Soziale Arbeit, Olten

Herzlichen Dank Erika Gratwohl
Erika Gratwohl wird auf  Ende Schuljahr ihre Tätigkeit 
als Katechetin nach 22 Jahren, davon 7 Jahre im Pas-
toralraum beenden. Wir danken Erika Gratwohl für 
ihren unermüdlichen Einsatz, vor allem an der Schule 
in Schönenwerd, aber auch für die Vorbereitung der 1. 
Kommunionkinder in Schönenwerd und Däniken. Es 
war immer wieder ein Erlebnis und eine Bereicherung 
zu sehen wie Erika die Kinder zum Mitmachen begeis-
tern konnte.
Für alle ihre Tätigkeiten und Engagements für die Kir-
che wurde sie im letzten Pfarrblatt 28-29 entsprechend 
gewürdigt. 

Der Zweckverband des Pastoralraumes Niederamt 
dankt Erika Gratwohl herzlich für ihren langjährigen  
Einsatz und wir wünschen ihr noch viele schöne und 
erholsame Stunden im dritten Lebensabschnitt.

Franz-Xaver Schenker, Präsident Zweckverband
Pastoralraum Niederamt

Von Herzen alles Gute
wünschen wir dir, liebe Erika, für deinen neuen re-
genbogenbunten, aktivbewegenden Lebensabschnitt. 
Mögest du stets begleitet sein von guter Gesundheit, 
herzlicher Begeisterung, mittragenden Weggefähr-
ten, wärmenden Sonnenstrahlen auch wenn es 
draussen grau und kalt ist, wundersamen Ruhepausen 
und ganz vielen glücklichen Erinnerungen in deinem 
Herzen. Für deine wertvolle und bereichernde Arbeit 

bei uns im Pastoralraum danken wir dir herzlichst. 
Bhüeti Gott! 
 Das Seelsorgeteam

«Mögest du im Leben immer drei Willkommen finden:
In einem Garten im Sommer, beim Herdfeuer im Win-
ter und im Herzen deiner Freunde dein Leben lang.»

Irischer Segenswunsch

Unsere Kirchentüren stehen offen...
Ab sofort müssen wir für Gottesdienste keine Datener-
fassung mehr machen. Das Ausfüllen des Teilnahme-
zettels ist nicht mehr notwendig – der ganz spontane 
Gottesdienstbesuch ist wieder möglich. Wir freuen uns 
sehr mit weniger einschränkenden Massnahmen wieder 
gemeinsam feiern, singen, innehalten und Gemein-
schaft leben zu können. 

evawegmuller
Hervorheben
Helfer:innen oder mit Gender*

evawegmuller
Hervorheben
oder mit Gender*




